
« Kanner entdecken d’Welt vun der Kënschtlerin » 

Albena Petrovic-Vratchanska 
Ein Schulprojekt im 3. Schuljahr von Claude Weber 
 

Im Rahmen des pädagogischen Projekts « Kanner entdecken 
d’Welt vun der Kënschtlerin » beschäftigte sich eine 3. Klasse aus 
der Primärschule in Ettelbrück mit dem Berufsbild der 
Komponistin. Auslöser für dieses Schulprojekt war das Buch 
„Wann de Piano rose gëtt“. Die fächerübergreifenden Aktivitäten 
der Klasse rund um dieses Buch beschreibt Claude Feltgen weiter 
unten. Die „Bëlless“-, „Moss“- und „Fléipéiter“-Bilder waren bei 
der Vorstellung des Kinderbuchs am 15. November im Cid-
Femmes zu sehen. 
 
Der Höhepunkt des Projekts war aber sicher der Workshop mit der 
Komponistin, der Anfang Januar in Ettelbrück stattfand.  
 
Um der Komponistin sozusagen beim Schaffen von Musik 
zuzusehen, hatten die Kinder sich nach dem Vorbild des Buchs 
verschiedene Schimpfwörter ausgedacht, zu denen Albena 
Petrovic-Vratchanska dann Musik erfinden sollte. Außerdem 

bereiteten die Kinder im Luxemburgischunterricht Fragen vor, die sie ihr stellen wollten. Hier musste 
allerdings eine Auswahl getroffen werden, denn die Wissbegier der Kinder war unerschöpflich. 
 
Der Workshop begann mit einem musikalischen Teil. Welche Musik passte denn nun zur 
„Schlofmutz“, zum „klengen Zwerg“ oder zum „Trëllert“? Die Komponistin zeigte den Kindern am 
Klavier, wie sie mit dem gleichen musikalischen Material unterschiedliche Charaktere darstellen kann. 
Die Kinder stellten diese in der Bewegung dar. Dann wurden die Lieder aus „Wann de Piano rose 
gëtt“ gesungen, und die Kinder durften auch noch das eine oder andere unveröffentlichte Lied 
ausprobieren. Mit einem Draculalied aus dem Chorrepertoire der Komponistin schloss dieser Teil 
dann ab. 
 
Der zweite Teil begann mit einem Autogrammviertelstündchen. Den Kindern war es wichtig, ein 
Andenken an diese Begegnung mit nach Hause zu nehmen. Dann kam das Interview an die Reihe. Es 
blieb noch etwas Zeit für weitere, persönlichere Fragen und so ging die Begegnung in guter Stimmung 
zu Ende. 

Claude Weber (Lehrer) 
 
Alles fing mit einer Geschichte an, sie war nicht groß und nicht klein. Unser Lehrer las nicht aus 
einem Buch, sondern mit ein paar Dutzend Blättern. Die Geschichte hieß „Wann de Piano rose gët“, 
die Geschichte war witzig und toll. Ein paar Wochen später kam das richtige Buch raus, mit einer CD, 
mit Bildern und mit Reimen. In der Malstunde hat unser Lehrer gesagt: Heute malen wir den 
„Bëlles“, die „Moss“ und den „Fléipéiter“. Einen Tag später. Unser Lehrer sagte uns die schönsten 
Bilder würden auf dem Fernsehen kommen und dass die Komponistin Albena zu uns kommt. Dann 
hatten wir gedacht, das wäre ein Witz, aber es war wahr. Der Tag war gekommen. Alle aus unserer 
Klasse schrien laut, im Schulsaal hatte unser Lehrer gesagt, dass die Komponistin in der Pause 
kommen wird. In der Pause hatten Chris, Filipe und Alessio sie als erste gesehen.  

Claude Feltgen (8) 



Frau Petrovic spielt Klavier, sie kann es auch gut. Als sie klein war, wollte sie auch Komponistin 
werden. Sie ist Lehrerin in der Musik, doch nur am Klavier. Wisst ihr, warum ich sie kenne? Unser 
Lehrer las uns ein besonderes Buch vor. Es war ein Klavier, das konnte sprechen. Es sagte immer 
Schimpfwörter. Im Buch schrieb sie die Noten, aber auf der CD spielt sie es selbst. Auf der CD ist 
auch eine Geschichte. 

David Thiwa (8) 
 

Interview mit der bulgarischen Komponistin 
 
Wou sidd dir gebuer? 
A Bulgarien. 
 
Wéi al sidd dir? 
Ech hunn 36 Joer. 
 
Wéi lang sidd dir schon zu Lëtzeburg? 
Ech sinn elo fënnef Joer hei. 
 
Gefällt ët iech hei zu Lëtzeburg? 
Jo, ët gefällt mir gudd hei. 
 
Wéi a wou hut dir Musek geléiert? 
Ech hunn a Bulgarien Musek geléiert. Ech hu Musek an der Schoul geléiert an awer och op der 
Museksakademie. 
 
Wat fir Instrumenter spillt dir? 
Ech spillen nëmme Piano. 
 
Wollt dir schon als Kand Komponistin gin? 
Jo, ech hunn och schon als Kand Musek geschriwen. Mäin éischt Stëck hun ech mat ongeféier 11 Joer 
geschriwen. 
 
Firwat sidd dir Komponistin? 
Dat ass eng schwéier Fro. Dat kann een nët gudd erklären. Dat ass ganz natiirlech komm. Wéi ech 
Musek geléiert hunn, hunn ech um Piano kleng Stëcker erfonnt, an ech hunn se dun opgeschriwwen. 
Ët ass eng „Vocatioun“. Ët ass, wéi wann ee freet: Firwat spills du Fussball? 
 
Wéi komponéiert ee Musek? 
Dat ass och schwéier ze erklären. Ech beschäftege mech mat engem Text oder enger Iddi an da 
probéieren ech um Piano aus, wéi eng Musek mir dozou afällt. Sou wéi mat äre Wierder virdrun. 
 
Wéi vill Museksstëcker hutt dir schon komponéiert? 
Oh! Ech wees ët nët. Vläicht e puer honnert. Ech hunn se nët all gezielt. 
 
Wéi eent ass dat bescht? 
Dat kann ech nët esou soen. Ët sinn ganz verschidde Stëcker dobäi. Aus dem Buch ‚Wann de Piano 
rose gët‘ hunn ech daat Stëck „Schassgeckeg“ ganz gär. 
 
Wéi koum ët dozou datt dir bei dem Buch ‚Wann de Piano rose gët‘ matgemaach hut? 
Dat war eng Iddi vum Danielle Roster, daat ass eng Musekswëssenschaftlerin. Sie wollt ee Buch mat 
Musek fir Kanner maachen an huet eng Schrëftstellerin a mech gefrot fir daat zesummen ze schreiwen 
an ze komponéieren. 
 
Hutt dir mat Kanner ze don? 



Jo, ech léiere Kanner Piano spillen an ech dirigéieren och Kannerkéier a sange mat hinnen, sou wéi 
mat iech d’Lidd vum Dracula. 
 
Verdengt dir vill Geld? 
Nén, ech verdengen nët vill Geld. Mat Musek kann een nët ganz vill Geld verdengen. Nëmmen als 
Popstar. 
 
Wéi liewen d’Leit a Bulgarien? 
D’Leit liewe wéi hei. 
 
Wéi gesäit ët a Bulgarien aus? 
A Bulgarien si méi Bierger wéi hei an do ass och d’Mier. 
 
 
Stefanie, Paula, Julie, Nathalie, Felipe, Bruno, Claude, Alessio, Helena, Melanie, Chris, Manou, 
Linda, Charel, David, François 
 
 
(Zitater vun de Kanner déi d’Marie graphisch kann mat den Zeechnungen oder Photoen 
verschaffen. ) 
 
Albena ist schon fünf Jahre in Luxemburg. 
Sie hat viel zu tun. 
Sie ist Musiklehrerin. 
Madame Albena kann gut Musik spielen. 
Sie hat schon über 200 Lieder geschrieben. 
Sie ist schön.  
Sie hat nie Zeit. 
Sie ist intelligent. 
Wir haben ein Interview mit ihr gemacht. 
Sie hat mit 11 Jahren ihr erstes Lied geschrieben. 
Sie hat schöne lange Haare, sie hat große Augen und sie hat auch einen großen Mund. 
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